§ 2.   Verhalten der elliptischen Integrale auf der Riemannsdien Fläche.    405
Wir können somit den bemerkenswerten Säte aussprechen:
Die Logarithmen unserer Parameter sind nicht nwr Integrale dritter
Gattung schlechtweg, sondern sie sind sogar Normalintegrale.
Dieser Umstand wird  von  augenfälliger Wichtigkeit,  wenn  wir
von den Logarithmen zu den Werten unserer Parameter selbst übergehen.
Die letzteren GrÖfsen bleiben nämlich ersichtlich vollständig ungeändert
bei einem Umgange um die Unendlichkeitestellen ihrer Logarithmen.
Z. B. verhält sich cc in der Nähe der Stelle t* = — l direkt wie
0 («+!).
Wäre dagegen der Zuwachs bei einem Umlauf um die Stelle u = — l nicht gleich 2ni, sondern etwa gleich 2ffii und dementsprechend der Multiplikator des Unendlichwerdens nicht gleich l, sondern gleich A, so würde sich a verhalten wie
0 («+!)»,
im Allgemeinen also, wenn K nicht gerade ganzzahlig ist, diese Stelle zum Verzweigungspunkte haben. Wir können daher sagen:
Dank der Normaleigenschaft unserer Integrale dritter Gattung verhalten sich unsere Parameter auf der Biemannsch&i Fläche durdigängig unverzweigt.
Damit ist nicht gesagt? dafs diese Parameter auch eindeutig auf der Riemannschen Fläche wären. Vielmehr werden sich ihre Logarithmen, entsprechend ihrer Darstellung als Integrale dritter Gattung, bei Umlaufung eines Paares von Verzweigungspunkten um gewisse charakteristische Zuwächse, „die Perioden des Integrals dritter Gattung", additiv vermehren, gerade so wie wir es für das Integral erster Gattung in Figur 60 geschildert haben. J&w Werte der Parameter sdbst werden sich daher bei einem Umlauf um die Verstveigimgspunkte je mit gewissen charakteristischen Faktoren multiplizieren. Auf die Berechnung jener Zuwächse bez. dieser Faktoren von der Integraldarstellung aus brauchen wir hier nicht einzugehen, weil wir iin vierten Paragraphen eine ex-plicite Darstellung der #, ß, <y, d geben werden, durch welche die genannte Berechnung von selbst erledigt wird,
Jedenfalls erhellt aus alle diesen Bemerkungen, dafs unsere Parameter a, ß, y, S im Hinblick auf funktioneatheoretische Einfachheit den Eulerschen Winkeln überlegen sind. Ss wird sich geradezu zeigen: Die a, 0, y, ä stellen die einfachsten awalyti-scJi&i Bausteine dar, aws de-nen sich die allgemeinen Formeln der Kreisetbewsgung jsu$am9nensetsen lassen.

